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®tne Unttjetfitcit fann ba§ ©eBurtSfeft itjre^ fürftlicf^en fe
^alterg nii^t Beffer feiern, als inbem fit banfBar ber ©üter gebenft,

tt)e((^e if)r unter feiner Ülegierung gu %^di geworben ftnb. Unter

ben ©ütern aBer, mit nje(c§en eine Uniüerfität au§§uftatten ift,

finb btc Beften bie reiften in il)re Seljrerftellen Berufenen Männer,

unb unter biefen trtieber bie bie Beften, n^elc^e für il)re ibealen

gtüecfe unb für bie Befreienbe (Sr^eBung üBer irbifi^e 33ebrängni|

jeber SIrt, n?el(^e Don ber SSertiefung in biefe au^geljen foH, nic^t

Blo| mittcIBar „a(§ Kärrner §u tl)un" l^aBen, fonbern unmittelBar

„a{§ Könige Baun". (Sinen foIcT^en, nur in ben MtuS ber^ßa^r^

^eit, be§ ©Uten unb be§ ©(J)öneu vertieften, unb aUe§ anbere

baneBen al§ ©tauB unb ^(einigfeit oergeffenben Se^rer ^at unfere

Unioerfität burt^ alle 9flegierung§ja()re be§ gürften, ben ivir f)eute

feiern, unb no(^ tüeit barüBer l)inau§ Befeffen unb ^at ifjn in

biefem Sa^re verloren
; fie l)at il)n eine D^ei^e von 3al)ren l)inburd)

biefem Slage felBft bur(^ fein !raftvolle§ unb erl)eBenbe§, gugleic^

ernfteg unb ^eitereS SBort t)ie Befte afabemifc^e 2ßeil)e geBen fe^n;

fü njirb e§ erlauBt unb gerei^tfertigt fein, njenn ivir ^eute in bie

geftli(^!eit beffelBen nod) einmal ben ©(^mer^ mifcBen, 'i^a^ mx
biefen Wlann verloren ^aBen, wenn wir am ®eBurt§fefte be^ gürften,

ber il)n aui^ l)o(^gef(J)äi3t unb buri^ alle Bi§ ^eraB §u feinem 3uBeI=

fefte t^m erwiefenen ©naben unb (S^ren au(^ fic^ unb un§ geehrt

unb erfreut l)at, in biefer ©tunbe no(^ einmal unfere^ ^^latner

gebenfen. £ann aBer an biefer ©teile nic§t Beffer gerebet werben,

al§ er felBft e§ §ier gctfjan l)at, fo mag e6 auc^ wieber verfu(^t

werben, i^n fi(^ felBft fo viel al§ mögli(^ burd) feine eigenen metft

:§ier gef^ro(f)enen 3Borte Bef(f)reiBen §u laffen»



ßbuarb ^(atucr n^ar am 30. 5tug. 1786 ju Öeipjig geboren

aI6 ba§ jüngfte t)on [ccl)§ 5!inbern feinet 33ater§, be§ als

:pI)i(ofo^t)i[d)cr unb antf)ropc(Dgifd)er Se[)rcr unb ©d^riftfteüer

5U feiner 3^^^ f)orf}gefd)äi3ten ^rofcfforg ber 3)tebicin unb

^()i(ü[D^()te ßrnft ^latner. ©eine ä)tutter verlor er in feinem

fieBenten ober ad)ten 3ar)re, fo ba^ er frü^, iüie er fel6ft barüber

flagt, „bie mütterlid)e ^^flege unb (Srjieljung mit il)ren woijU

tl)citigen (Sintt)irfungen auf bie @emütf}§entn3i(fehing unl) bie 2)ti(=

berung ber ©itten entBeI)ren" muJ3te. ®cfto tüdjiigcr an ßeib

unb @ee(e n^urbe er in ben männlichen Umgebungen betva^rt, in

njetct)en er aufiüud)^. 3^^^^ ^^^ SSater, fo befdjreibt er e§ felbjt,

,,mit feiner 2Siffcnfd)aft unb ber (Erfüllung feiner mand)erlei 5tmt§=

:pf(icl)ten gu fe()r befdjdftigt, fonnte unmittelbar nid)t inet tl)un, um

bilbenb unb unterrid)tenb auf il)n einjutoirten" ; nad} bem ©runb?

fal^, „ba^ erft ber £ör^er erftarfen muffe, el)e man bem ©cift ettt)a§

§umutl)en fonne", liej er il}n unter ber 5luffid)t feinet gamu(u§

gienüid) lange unangeftrengt getüäl)ren, „unb fo \oud)§ i(^ benn",

fagt er un^, „al§ ein ungebcrbiger njilber ^im^Q auf, ol)ne alle

3ud)t unb ^^olitur, ber bi§ in fein neuntc§ 3^^^ njeiter ni(^t§

gelernt Tratte al^ Öefen unb ©djrciben, übrigen^ i3on unüerbrü(^=

lid;er 2lnl)änglid;feit qw meine Slnuerii^anbtcn , unb ®u unb 2)u

mit allem \m§> ein menfd)lid}e§ ©eftd)t Ijatte". ®od} and) na^

Stblauf biefer 3^^^ fd)id'te il}n ber 23ater, loie Ijod; er aud) bie

!lafnfd}e ^ilbung l)ielt, in tyelctjer er e§ fclbft §ur größten 2}?ei[ter;

f(^aft befonber^ bc§ freien latcinifd)en 33ortrage§ gebra(^t l)atte,

bennod) nid)t auf eine ber il)m nal)e liegenben fäd)fifd)en gürften=

fdjuten, tuie loenig er au:^ I)ier für ben ©o^n eine 3^^f^^^iiw"9

burd) ein Vielerlei ber Unterridjt^Sgegenftänbe §u bcforgen ^atte;

toielmeljr, unb xnelleid^t um in biefer .ginfid^t nod; fidlerer ju geben,

Iie| er ben ©ofju biu §ur Unioerfität nur Don au^ogejeic^neten

^srii>atlel)rern, aber auc^^ nur im ©riecbifdjen unb Sateinifd)en un=

terrid)ten, unb mit fo „i^iel greunblidjfeit n^ujjte ber Se^rer bie

ßiebe be§ (5ol)ne§ §u gewinnen, unb burd; feinen fa^lidjcn auf

fein S^aturell berecbnetcn Untcrridjt feine Sernluft ju enocden'^, ba|

er nai^ 5 3al)ren biefeS Untcrrid;t^ 14jä[)rig 5ur Unioerfität reif

I



vvar. 3n ^tincfat^cr .ginficfjt iintb biefe ^säbagogif uon fcteiBenben

golgeu für \[}n gchjcfen fem. ^ic eine wax Die, ba§ er völlig

i^erfi^out Hieb mit (Scr}uhinterricf)t, tveldjcr it)!! nic()t an§og, iinb

barum auci) mit ber entfeljUc^cu gcrtigfcit, n^cldje manche jei^t

frü^ crmerben, SSorträge unb Sel)rftunbcn ür)ne ^(ufmerffamfeit unb

Sntereffc iiüer ficT) ergeljcn unb fid) baburc^ frü§ Bi§ 511m fc^idlidjen

©tidfil^en haM abftum^^feu 511 kffen; bie ebefe Ungebulb be§ un=

§erfnicften ©eifteS, U)eld)er \xd) nicfjt mit Stnftanb unb ©etaffen^nnt

langvi^eifen mag, I)at ^(atner niemals verlören. Unb bie Qubere

gruc^t ttjar bie, bö^ bie gorm unb ber 3nf;att be§ flaffifc^en 3(lter=

tl)um§ frü() unb unt^ertügbar ba« borneI)mfte unb beinalje ba§

einzige Clement feiner geiftigen G'ntiüidelung iDurbe; c§ Hieb i§m

i3on f;ier an leBenSIang nicl)t nur bie l)ö(f)fte ©oUbität feiner ^u§=

bilbung in Seiben alten ©^racfjen, bie elegante ^eid)tigfeit lateinifd)

ebenfo burcBfid)tig unb be§{el)ung§rei(^ wie beutfd) ^u fcljreiben unb

ju reben, fonbern aud} ber männlid)e unb gro^e ©inn be§ 5I(ter=

tt)um§, bie (Srf^eBung „üBer ba§ £(einlid)e, ©emetne, 8el6ftfüc^'

tige, üBer bie (5ngf)erjigfeit be§ alltäg(id;en Sebens'', bie (SrfüUung

ber „^Ijantafie mit ebetn gormen", ^a§ S3ebürfni^ ber „5lnmut[)

imb Sßürbe ber ^arfteEung^'
; fo it^reift er felbft biefe§ „Befte

(Sr§iet)ung§mittet für ben ©eift, um if)n i^or bem ©efd}madIofen,

S^Jic^tigen, Seeren, g(ac§en ju BeroaI)ren'' , n^enn aud) otjue bie

„Süden in ber inteliectueden unb fittlid)en ^ilbung" 5U i^erfennen,

Vüeldje il)m bie au6fd)Iie^(ic^e 33efd;äftigung mit bem ilafftfd)en

5((tert^um unausgefütit üBrig gelaffen IjaBe. ©od) fo fd)nene unb

fo groJ3e (Srfotge unb fo tief gel)enbe (Sinbrüde ttjären freilid) nidjt

mögU(^ geivefen, aui^ Bei attem 3:;alent unb aller SeBenbigteit be§

£naBen ni(f)t, ivenn er nid)t aud) in einer UmgeBung aufgea^ad)fen

n)äre, in U)etd)er er faft gar nid)t^3 anberc§ fal) unb I)orte, al§

fo(d)en (Eultu§ beS 2l(tertl)um§ unb al§ 2)2änner i^on l)öd)fter

23egaBung unb 9[3eref)rung§n)ürbig!eit , tt)eld)e ben Beften 3"^)^^^

i^rer 33ilbung au(^ nur üon bortf)er aBleiteten; biee 50g bie ^e^:

tvunberung unb 9?ad)ciferung be§ fnaBen t^om kleineren §um

©röteren nad). „5Il§ id) mef)r unb mef)r I)eranmud)9" , erjä^It

er un0; „ti^urbe gutc§ Satein a(§ ^ennjeic^eu eine§ n)al)ren
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©eletjrten, ci(§ ^VDtjierftein ber it)if]cnf(f)aftlt(^en 33ilbimg in

meinem ijäterlicljen .g>aufe bergeftalt ge^riefen, ba^ ein großer

Wlann unb ein guter Lateiner mir ju ibentif(f)en ^Begriffen njurben"

;

oBer Balb fclicb e§ für i^n Bei bie[em niil^ücljen fnaBenibeal ni(^t

me^r« 3^^^^ ^^" 3Sater, aw^ ai§ er biefen f:päter al§ Set)rer

^örte, fcljeint it)m ftet§ etn^a^ fernftcl)enb unb unäf)nlicf) geBIieBen

gu fein, nid)t nur nac^ feiner aBgemeffenen unb feierlichen §ah
tung nnb „I)Dfgered)ten geinf)cit unb ®e\ünnbtl)eit", fonbern f(^on

infofern, „al§> feine t)eri)orfteii)enbfte (Sigenfd)öft", fagt un§ ber

©of)n, „fonjot)! im SeBen a(§ in ber 2ßiffenfd}aft ein ftarer burr^^

bringenber SSerftanb n^ar", at§ fein „©fe^tici^mug, n^eli^er feinem

Sßefen nact) auf einer Bloßen 9?egation Berut)tc, §n^ar ben SSerftvinb

einnehmen unb feffeln, aBer fc^iuerlicf) eine eigentlid)e 33egeifterung

ern^eden fonnte, benn ba^u, fe|t ber «So^n f)in§u, ift nacf) unferm

(Srmeffen etit)a§ ^sofitiveg erforberlicl)". 5IBer jnjei ältänner lüaren

e§ i)orneI)niIic[), weldjen er ben „entfc^iebenften (SmfUi^ auf feine

gan§e intedectuede unb fittli{l)e (Snt^DicIcIung" jufdjreiBt, l^er ^ro-

feffor ber ^sf}i(Dfo^I)ie ßlobiu§ „burd) feinen leBenbigen ©inn für

ha^ 2öo()re nnb (5ble, burd) bie g-üüe, S3en3eglid)!eit unb Drigi^

nalität feinet @eifte§, burd) feine ^oetifd) = religiDfe unb jnjar

(^riftlic^=religiöfe 33etrad)tung§tt3eife be§ ßeBen§ unb ber ®efd)id)te'',

nnb nod) me()r ©ottfrieb §ermann. ®er le^tcre, wie ß(obiu§

14 3at)re älter at§ ^latner, ^wang bem £naBen f(^on S3e\i^un=

berung aB, \üeld;er 9jä{}rig ben ©i^m^cfien einer Sln^at)! au^ge^

geic^neter junger 33Mnner affiftiren bur[te, nnb n^el(^em „bie t)in

unb trieber fliegenben 2ßi|funfen, and) n^enn er fie nod) nit^t

toerftanb, n)ie eine 2(rt i^on 2[ßetterleud)ten ben §ori^ont feinet

@eifte§ erI)eUten", njetdjer etn^a§ f^ätcr neBen .gerniannS Üteiten unb

©pringen üBer Breite ©räBen oud) fein Satein Betijunbern lernte, unb

gulcljt in feiner §ingeBung unb CicBc ^u if)m, Betl)(itigt jelBft ,,burd)

ungeftüme SieBfofungen, mit n3cld)en er il)m in berSuft feine§ §er^

gen§ jußeiBe ging'', fic^ gan§ in 33crel)rung an i^n uerlor. „®a§

ftadernbe Sßefen", fagt er un§, „unb bie g-Iüd)tig!eit , njelt^e

meinem S^JatureU eigcnt()ümtid) ivar, {)at §ermann burd) fein 33ei'

f^iet unb feinen Untcrrii^t §um (Stehen geBrad)t; Söcftimmt^eit



unb ^larl^cit be§ 33cgrip wat bic öofung feiner 2föir!famfeit"

;

„ba§ Ur[^rinigticl)c in feiner 92atur njirfte eleftrifcf) auf ba§ ®emüt(},

unb e§ offenbarte fic|, tt)e(d)e fittlid^e 5lraft bie 2ßiffenfcf)aft äußert,

njenn fie in einem ^"biüibuum \r»af)rl)aft leSenbig geworben iff'

;

al§ „ein SD^ann au§ einem ©tücE'', mit Befonberem „Söiberwillen

gegen §al6f)citen''
,

„oon bem ©inn für 2öat)rl)eit fceleBt trat er

mit ber (Snergie feine§ ßf)ara!ter§ allen SSinfel^ügen entgegen,

in tveld)en bie ^^^^i^^^^^tigfeit unb bie Unwaljrljeit eine ^wf^ii^^)^

unb ein SSerfted fuctjte" ; aKe§ S^or^üge, n^eld^e nact)()er auc^ feinen

©(^iiter au§§eicr)neten. grüt) f(^eint aucC) «permann bie ®eiftc§=

oermanbtfcfjaft beffelBen erfannt unb gefcfjäl^t §u f)a£en ; er e^rte

i^n au(^ baburc^i, ba^ er im 3^^^^ 1803 Bei feiner eigenen SSer^:

tl)eibigung feiner ©(^rift de prosae et poelicae orationis differentia

Beim eintritt feiner orbentlid)en ^rofeffur bcn 16iät)rigen ^(atner

\\d) 3U feinem ©ociu§ mi)ikf beffenSSater baburc§ bie greube ^atte,

t^m mit S3ed unb anbern al§ Op^^onent gegenüBer§ufte§en.

©0 feffelte it)n nun in ber erften 3^^^ feinet @tubium§ faft

nur bie ^ef(f)äftigung mit ben 5(lten, 5ug(ei{^ vdo^I au(^ f(^on

unter ßitobiu^ Seitung bie.frü^ (ießgetvonnene mit ber ^r)ilofopl}ie,

aBer baneBen aud;, na(^ ber Strt, wjie er fie fennen unb lieBen

gelernt, unb nac§ feiner @en)ot)nf)eit nur feiner S^Jeigung ju folgen,

bie ^oefie, o^ne @efal)r be§ 33erfommen§ in flad)er ©djöngeifterei

für eine 92atur, njeld)e in bie Stlten fo tief eingetaudjt unb an fo

Bilbenbe @t)mnafti! be§ @eifte§ burd) fie genjö^nt ioar, unb tveldjer

in ber ©egentüart ®ötl)e unb ©i^iKer fo na^e ftanben. ^i§ in

fein 28fte^ 3^^^)^ bauerte, \t>ie er e§ nennt, „ber 2öof)n, ba^ er

"

auf biefem ©eBiete etwa» (Eigentpmlic^e§ unb ber £unft 2öürbige§

(eiften fönne": unb eine i3erföt)nenbe Sßirfung, „inbem ^atur= unb

2i)cenfd)cnleBen al§ freunblid)e (Srf(^einungen in bem gauBerf^iegel

ber ©idjtung an feinem ©eifte »orüBergingen", ja „bie 3bee be§

ßeBen§ m feiner organif(^en (Sinf;eit'' , unb „bie (Srfenntnil , baj3

toon biefer 3bee aud) ba§ tt)af>re SBiffcn burd)brungen fein muffe",

banft er noc§ in fpätern 3a^ren biefen feinen ^oetifdjen SSerfui^en,

wie gering er fie aud) fonft anfd;Iägt. ®o(^ fd}on frül)er l}atte er
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ft(^ gu bem ^t)itolDgif(^en ba§ D?ed)t§ftubium l^tnjugeVDäp, freilief;

au(^ bieg ^oI)l/ \uie ein anberer wod) leBcuber ^\d)kx,

„%lß er \id) be§ 9?erf)t§ Bcfliffen,

@egen feine§ .gerjene ©rang,

Hnb \id) \)a\h nur toSgeriffen

SSon bem to(!enben ©efang".

^od) and) M i^m, tuie Bei biefem, Bracfjten „anbere Reiten anbere

5Ü?ufen". S^n\t freilief) unter 23iener, (Srl)arb, §ül3ner unb felf)ft

unter .gautolb, U)el(^en er feinen §au^t(et)rer in ber (Hei^tStviffen-

fc^aft nennt, feffelte i()n biefe nod) widjt ßrft „ber ^iftorift^e,

ouf ba§ ©taat^IeBen unb beffen (gnttvicflung gerid)tetc ©inn,

burcf; .!peeren in ©öttingen £ei il}m getx^etft, ftettte if)m aud) ba§

9?e(^t in einen anbern ©efidjts^unct; erft §ugo§ bort em:pfangener

Unterri(f)t ijerBanb \i)\\ enger bamtt, unb nadibem er fd)on früfjer

25acca(aureu§ unb ^agifter gen^orben ivar, 19jäf)rig feine erfte

kteiuifdje ©rucffc^rift de dominio agrorum incultorum intra

confinia pagorum Germaniae sitorum im 3^^^^ 1805 üertf)eibigt

Ijatte, ernjarb er nun wad) feiner Dlüdfe^r ijon ©öttingen im Sa^re

1809 aud) bie juriftifcf)e ®oetor\t)ürbe; unb nic^t tjoffe 2 3a§re

iiad)^er fe^en iuir i§n 24jäl)rig auf unferer Uniüerfität aU aujer^

ürbent(icl)en ^rofeffor bcr 9^ed)te ben älteren 9fie(^t§gelef)rten

ßrjfefcen, ^uc^er, D^oBert, 9}?ac!elbei) unb SSauer neBengeorbnet

Vücrben, unb ba§ $rorectoratS))rogramm bes^ letztem banft am ©e()lu^

be§ 3a§re§ 1811 ber bamaligen Uniüerfität^üerwaltung mit Befon-

berem 92aet)bru(f bic „glüeflid)e S3ermef)rung , tt)el(f;e i^ren Sefir-

!räften buri^ bie S3erufung be§ vir exquisitae et elegantis

doctrinae ^u 3:l}eil getvorben fei''.

©ie ift ir)rfaft ein f)a{Be§ 3^^)^^)""^^^^ ^"5" ^« ^" geBIieBen, benn

gu feiner fcttenen ^reue geleerte aud; bieg, ba^ er fie feitbem, ax\^

Bei ehrenvollen SSerufungen ing 3^(uölanb, niemaB n^ieber loerlaffeu

mßd)te. Unb faft für gn)ei g-acultäten, !ann man fagen, erhielt

fie einen augge§cid}neten ßel^rer an il)m; benn wie bie 23afig feiner

gangen S3ilbung :p()iIologifc^, unb njie bag 9ied;t3ftubium Bei if)m

gu biefcr ipl^dologifdjen 23ilbung fogar erft al§ bag f^ätere t^ingu^

ge!ommen ivar, fo n^urbe er aud; i^on 3(nfang an für Beibe %äd)^x



neBen einanber aW Scf)rer tljätig. 9Sor(efungen nidjt nur üUx

römifc^e 9led}t§gcfi^lc^te unb ^anbeften, fonbern baneben auc^

foMje Ü6er ©alluftS ßatiüna, ü6er rümifd)e 5(Uert{)ümer unb über

ben 3u[ammenl)ang be§ griecl)lfcf)en unb be§ romifc^en Dledjt^S finb

bte erften, n.ielcl)e er 1811, im erften 3al)re feinet §ierfeing,

angcfünbigt i)at; unb bon ba an läuft faft ununter6ro(^en bie

Sfieitje feiner Betberlci SSorlcfungen fort, neSen S^f^i^utionen unb

^Panbeften, römifd)er Ü?ect)t6gefd)i^te, 9?aturred)t unb juriftifd)er

6nct)!to^äbie, nekn ber 3"t^i^^r^tation be§ U(pian, ^au(u§ unb

©ajuö (erft im f}ö()eren ^(ter ()at er mit unerfd)ö^flid)er 3^13^"^^

Iid;feit and) ba§ Sriminalred)t baju genommen) fel)en wix i^n

üBer (Sicero^ tserrinifd^e 9?eben, üBer gried)ifd)e unb römifd)e Stlter-

tl)ümer fortk^ren, unb fcISft nad)bem t§m 1815 eine orbentlii^e

^rofeffur ber 9U'd)te üBertragen ift, gerabe nun erft bie Leitung

ber Iateinifd)en ®i§^utntionsüBungen im ;pI)itoIogifd)en ©eminar

üBerne^men unb Diele 3^^^^ I)inburd) fortfid}ren. ©o n^ar benn

auc§ feine fd)riftfte(Ierifd)e S£f)ätig!eit Beiben gäd)ern gugenjanbt,

oBer nic^t fowof)! §njifd)en Beibe getr)eilt, at§ faft immer jufammen

fold;en 5lufgaBen gewibmet, §u bereu 23earBeitung e§ ber SJ^eifter^

fi^aft in Beiben Beburftej unb ujie ber ^r)ilo(og in i^m ben

SfJedjt^gele^rtcn ergcinjte unb biefer jenen, n)ie bie leBenbigfte

£enntui^ ®riedjen(anb§ unb ÜJomg it)n §um eleganten 3^^^^^^^

mai^te, unb bie 9ied}t§njiffenf(^aft i^n mitten in ha§> ^Dir!li(^e

ßeBen üencieg unb üon 3}2ifro(ogie fern Bielt, fo war e§, au(^

iia(^ bem Urtljeit ber Kenner in jebem ijon Beiben gackern, oft

fc§ii?er 3u fagen, auf njel(^er i)on Beiben ©eiten feine größere

©tärfe liege, ober uielme()r man mu^te fie ijorneljmlid) in bem

®uali§mu§ biefer ^^^ffi^^^^^^f^^^^^ i^^^ i^ ^^" S3eiträgen unb

©teuften erfennen, u>eld)e nur ein fo grünblid)er unb fo gciftDoUer

Kenner be§ ^(tert§um§ ber 9Jed)t§triffenfd)aft Bei ^earBeitung il)r

angef)öriger ©toffe ju leiften i)ermod)te. ©ann n^ar e§ aBer bo(^

eigentlich ber gil}ilolog, n^eld)er ber jHecl)t§\Diffenfc§aft , ni(^t ein

9le(^t^gelel)rter, trteldjer ber $l)ilologie bleute, ujie feine S'^eigung

au(^ bod) nod) me^r al§ bem 9?ei^t ber ^^ilologie juget^anbt wax;

mit i^r an^ ber g>§i(ofo^l)ie, felBft infoweit, ba^ il)m bie§ unter
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ben 5Hec^tSge(e^rten njo^l Mcn ber r)iftorifd)en (Sd)urc, WQldjn er

fonft burd) feine Setter §ugo unb .gautotb am iiäd)fteu angel)ött

]§ätte, njeiter aBfommen lie^. ©o Bewunbern nun bie Kenner feine

inantf^erlei „33citräge §ur fenntni^ be§ attifdjcn ^ec^tö'\ \üeld)e

er nicf)t nur in ber fo Be§eid;neten <Bd)x\\t i^om "^aljx^ 1820, fon^

bern fd;on früher in meljreren Iateinifd)en 2tb()anb(ungen unb

f^äter in feiner umfangreidjften ©d)rift üBer „ben ^roce^ unb bie

£Iage Bei ben 5lttifern" 1824—25 gegeben I)at; eine ©i^rift

„über iviffenfd)aftlic§e 33egrünbung unb 23cI)anbUing ber römif(^en

5(ntiquttciten'' i^om 3al}re 1812 \mx feine erfte bcutf(^e in 33?ar=

fcurg unb biente if)m bort aud) a(§ ![?eitfaben für 3Sortefungen
j

aud} feine 3(bf)anb(ungen üBer bie juriftifd^en ^sartf)ien in ben

rt)etorifd)en ©d;riften be§ (Sicero )iom ^al)x^ 1829, unb feine

kteinifc^en „D^uäftionen über ba§ (Sriminalred)t ber Olömer", feine

leiste größere (Sd)rift i^om 3Qf)re 1842, njerben für biefe i^m

etgent^üm(id}e§errfd}aft üBer ©toff unb 2)?etl)obe in Beiben 2[ßiffen=

fdjaften ge^riefen, unb nod) §u(el^t l)at er burd) bie ©d)rift, mit

njetd)er er tie 40 3a^re früher gelieferte 5lrBeit üBer ben D^Jec^t^^

Begriff Bei .gomer unb §efißbu§ me^r a(§ TOjä^rig vvieber auf-

na^m, burd) ha$ 2ßerf „üBer bie 3^^^ ^^^ ®ered)tigfeil in

5tefc§t)tu§ unb ©o^^oftes'' feine llnerfd)ö^f(i(^feit in fol(^en fc
Beiten, ober ttjie er fid) felBft barüBer au^brüdt ba§ ©^rüd)tt3ort

atteßieBe roftet ni(^t, auf ba§ erfreulii^fte er^Diefen. Unb anbers»

als mit Steigung unb 53ebürfni|, unb barum mit ®eift unb ÖeBcn

etnjag Be^anbeln, Ijatte er Bei feiner ftet§ freien ©tubienweife

üBerI)au^t nii^t gelernt; mag e§ baburc^ aud) mit gefd)e^en fein,

'i:>a^ bie 2i}?enge feiner ©(^riftcn nid)t fo 5at)(reid) geworben ift,

aU wo biefe entfte!)en, BeftimmBar burd) „bie ^rope'', bie man bem

©idjter gern „ijer5eil)t", mage§fein, ba^ feine 5IrBeitfam!citni(^tfef]eIn

!onnte, tt>a§ feine 9?eigung nid)t anjog, \xn^ er ba§ öfter Bei ben

^anbeften Betlagt ^aBen foll, bafür njar benn aud) ba§ befto

getuiffer eine nic^t mit©euf§en erjnjungene, fonbern ijon §eiter!eit

unb ü^ieBe burd)leud)tete, reife unb leBenbige grud)t feinet @eifte§,

tt)ae er nur fo in n)a^r()aft genialer 2öeife p fd)affcn i3crmod)t ()atte.

©o(^ au(^ ttjer feine miffenf(^aftli(^en 5IrBeitcu genauer
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[tubirt ^ätte unb Be[fer ju fceurt^cilcn m^te, a(g 9ti(f)tjuriften fiel)

jufc^reiBen bürfen, tuürbe 11)11 bod) firf)er baiiac^ aüein nic^t fo

§u würbtgen ^i^iffen, baJ3 titcf)t ba§ Befte noc§ surüdBUeBc, SSaS

er uib3 felBft üon ©uatebiffen unb ä^nlic^ i^on feinem 'BatQX

fagt, ba^ „biefer fettene mann mdjt §u ben ©djtiftfteaern gehörte,

mld)Q beu 9ieic^tr)um if)re§ (Sei[te§ in it)ren äßerfen üert^un, [o

ba^ für ba§ ,SeBen nur ein trodeneS ungenie^ßare^ Ülefibuum

üBrig Bleibt", unb wa§ er t)in5ufeijt, ba^ fein „mit Sßife unb

g^^antafi? i^ielfad) auggeftatteter ®eift 'immer üBer feinen ©dniften

ftanb unb biefe nur ein fc^tt>ad)er 2ßiberfd)ein feinet ®emüt^e8

waren" , ba§ gilt aud) in f}ot)em @rabe Mm\ i()m fetbft ,
njie baS

Sßort be§ ®ict;ter§ Den ben ebteren ^yjaturen, mld)^ me^r nod)

mit bem ^aljUn wa§ fie finb, al§ mit bem iva§ fie t^un. 2Iu§

größeren 3SerI)äItniffen , reid) au^geftattet nid}t nur mit (Selel)r^

famfeit, fonbern auc^ mit ^unft unb $oefie, au§ geifterfüUteren

Greifen, a(6 n)elc^e auf einer Heineren Unii^erfität §u ben alltags

liefen SU gepren pflegen, n^ar er ^ierl)er gefommen, voo !aum fo

eBen erft bie angefod)tenc ß^iftens ber Uniberfität n^ieber tjerBürgt

war, unb wo a\id) fonft Bisweilen nad) ®öt^e§ SSort „geforgt

tft, baj bie 33äume ni(^t in ben §immet wac^fen" ; unb freiließ

wäre er feiner ganzen 5^atur unb 23llbung nad; geeignet gewefen,

in weiteren unb günftigeren UmgeBungen fid) not^ rei(^er unb

fröpdier §u entfalten; aBer er ^aberte ni(^t ^od)müt^ig mit feiner

Sage üBer ba§, worin er fic^ felBft nid)t genügte, wie wir fd)wci=

eueren ^^caturen $u t^un VP^S^«; »ietme^r fo tief Begrünbet war

t^m fd)on ba^eim unb in ber Sugenb rta^^ \l)\\ ^u bem mad)te,

'ber er war, ba^ er ftarf genug war, and) in engeren ©renken

nidjt gebrüdt unb jerbrüdt, md)t mit unb matt, wid^t geiftto§

unb lieBeleer ju werben- 233of)t taugte er, wie er war, nic§t für

jebe5trBeit, unb in feiner 33efd)eibenl)eit mai^te er fid)§ felBft $um

SSorwurfe, ba^ i^n ftetg „man(^e§ Befonberg im @efd)äft§IeBen

alß fremb unb wibcrwärtig aBgefto^en l)aBe, Wia^ al§ not^wenbigee

2uBe^ör einer jeben Bürgerlii^en unb amtli(^en ©tedung aUerbingg

eme Befonbere S3ea(^tung üerbiene, unb worauf at§ eine muffige

gorm freitii^ oft me^r äßertt) gelegt werbe al§ auf ba6 äßefen
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felBft". 5(6cr je öfter ba§ Ie|tere i^orfommt, befto Tnet)r ©etinnn

wax e§ für unfere Uniuerfität, ba^ e§ bei if)m ni(f)t eintrat, ba^

[ie tu if)m einen ße()rer unb ©elefjrten be()ielt mit ber unjerftörten

grif(^e einer genialen {5igentf)ümlid;feit, einen freigeüorenen 2}knn

im großen ©t^f, mit bem §ei^^iinger nur nacC) Söifjen unb Sieben

aUeS ©ro^en unb ©djöuen, unb mit ber ebenfo entfcl;iebenen

5lbtt)enbung üoit attem, ^Da§ i^m Seerl)cit unb l!(einig!eit ober gar

unlauter f(i)ien, uon allem @rop()un unb 2ßid)tigtl)un, i^on atlem

§egen unb ^ftegen i)ou ^itterfcit unb 30^i§yer()äftniffej}, allem

^acl)red)nen unb 9^ad;tragen alB unergiebig für jene§ aUein uni^er^

äu^erüdje, allein gur Unerfättlid)feit bered)tigte unb berufene gei^

ftige 33ebürfni^; einen 3}2ann mit bem l)armonifd)en ®(eid}gcnjid;t

loou (Srnft unb ©(^er§ in feinem Snnern, ©rnft für bie 2ßa^rl)eit

unb bie (Sl)re unb ba§ diedjt unerfd)ütterli(^ , unb ©:piet für aUe

nur auf biefe Sßeife nja^r unb ridjtig ju beljanbelnben , nur fo

toon 3[)?ü^fal unb ^rud ju befreienben 2llltägUd)!eiten unb Slrm?

feligfeiten be§ ßebenS, 3n ©djiller^ 2:l;eilung ber (Srbe fagt3eu§:

SSenn bu im Öanb ber 3:;räume bid) i^ertveilet,

2Serfel^t ber @ott, fo ^abre nidjt mit mir;

2ßo ttjarft bu benn, al§ man bie 2ßelt getljeilet?

3(^ njar, f:pra(^ ber ^oet, bei bir!

3D?ein 5luge l)ing an beinem Stngefic^te,

Sin beineg §immel§ §armonie"metu D^r;

SScrjeil) bem @eifte, ber, i)on beinem ßi(^te

Söeraufc^t, ba§ 3rbifc§e tjerlor.

©0 ift ba§ ganje beutft^e 33olf, \)at man mit 9?ed)t gefagt,

unb njoUte @ott, ba^ il)m bie gäljigfeit baju ju bem fc^on frül)er

verlorenen „^tarlt" nid}t au(^ nod) abl)anben !äme; fo n^ar no(^

gemi^er ber einzelne ®eutfd)e, oon bem n^ir reben, ftet§ fel)nfüd;tig

au§ ben SOf^i^tönen unb £leinig!eiten be§ ^agee in ttjoljüautenbere

.garmcnieu ^u flüdjten, aber bann and) fä^ig ba§ Sßort §u l)ören

Sillft bu in meinem §immel mit mir leben,

©0 oft bu fommft, er foll bir offen fein;

tmmerl}in 3rbifd)e^ barüber Derlierenb, ober nur bao fc^lei^te
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3tbif(^e, über t?letmel)r e^ i>erliercnb faft na^ ber SSertjei^ung,

ba^ tüer fein ßckn rccl)t x^erüert e§ gewinnen foU, ncimlid} über

ber güde i^on (5cr}ön{)eit nnb ©rcJ3e, a^cWjC er [udjte nnb fanb,

nicljt niel)r fäl)tg \kl) felbft grofj §n finben, unb barnm Don @itet=

feit unb ©ctbftbmunbernncj gcnc[en, ^u äctjtcr aber barum tjciterer

unb jutelnber ®cmut() unb ^nf^^ru(^lofig!eit ^inburdjgebrungen,

t)on allen dualen unb ge^lfcl)lagungcn be§ ®ünfel§ unb be§

§abern§ mit! ben 3)(enfcl)en Befreit, unb bagegen unb bafür

mit bem göttlicljen @efd)en! unuertilgBarer !inblicl)er ^eiterfeit

Mo^nt unb gejeicl^net, ^a^ ujar e§ and), ivaS il)n, ber in feinen

74 SeSenejaljren niemals anbere ßuft al§ bie einer beutfi^en

Uniüerfitcit geatl)met l)atte, §u einem n^al)rl)aft afabemifdjen ßl)ara!ter,

gu einer i^ollenbeten 5lu§^rägung be§ 5l\)]^\\§> eine§ beutfc^cn g^ro^

fefforS tüerben lieJ3. ^enn n^ie ^eutfd^lanb faum etti^a§ \mh

famereg ©emeinfameg Bel)altcn l}at, qU feine llnii>erfitäten, fo

I;aBen aud) jene beutfd)en 3üge be§ ^oeten in ber 3:l)eilung ber

ßrbe bort Bi§l)er immer wod) am meiften i§ren Soben unb il)re

3Sern3ir!üd)ung Beljaltcn; unb w>k man für jebe 3^^^ ^^^^^^ ^^^^

^ro^ljeten unb etti^a^S ben ^rieftern 2Sergteid)t)are0 nekn ein-

anber unb bamit baS gcforbert ^at. ba^ einige frei unb unmittelbar

wcid) bem luaS fein foUte, nad) bem göttlichen SSillen müßten

fragen bürfen, unb Slnbere mel)r nur für bie 5tmvenbung ber

bieljcr erreid)tcn (Srfenntni^ beffelben müßten befd}äftigt unb geübt

\Derben, fo nnrb, u^enn Biernad) bie 5lrbeit jujifi^en ^llabcmifer unb

^raftifer in allen 5(emtern i^ertl)eilt tt)irb, ber befonbere 23cruf

ber erfteren bod) in ber SSertiefung befleißen muffen nid}t in bie

mand)erlei SSermittelungeformen ber Vlu^übung, fonbern pnä(^ft

unb »or allem in bie grage nad) ber 2ßal)rl)eit, nac^ bem x^a§>

fein folltc, md) bem gottlidjen SBitlen, benn (Srfenntni^ ber 2Sa^r=

l^eit ift ©rfenntni^ beffen n.Hi§ ©ott getrollt l)at, unb barum irgenb

ein erreid}bare§ 33littel jur ©rfenntni^ ber 'iBal)rl)ett t)erfd)mäl)en

iii(^t§ al§ ®leid)gültig!eit gegen bie beffcre ©xfenntni^ beffen,

n)a§ ©Ott getüollt l)at ©o ivar nun md) patner nid;t uja^

man n)ol)l praltifd) nennt, nid)ti)ern)ideltin näd)fte locale 3ntereffen,

unb geübt unb geneigt, feine ganje ^ilbung §um ©ebraudj^jettel

/
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für fie jusuric^ten unb a%i!ür5cn, fonbern bie (Srfenntni^ ber

2Bat)rf)eit, bie 5(u§Si{bung feineö 2Serft(inbniffe§ für bie I)D(^ften

®inge unb barin bie ©eujinnung eine§ tveiten unb ibealen Ueber=

fc(i(feg ttjar \i)m felBft ein QwQd unb ein @ut, unb me()r al§ bas,

eine Erfüllung unb 23ereicl)erung feinet ganzen ^afeine, auc^ eine

ftttli(^e, unb f(^on barum ein ©ottesbienft. „Sßiffenfc^aft unb

£unft", fagt er im 3a^re 1848, \vdd)i^ biefer ^rebigt befonberg

ju £ebürfen f(^ien, ,M^^n , njie ber ®eift, i^ren 3^^^^^ i" M
fetbft", unb man barf fie nii^t ^u fclo^en 2}iitteln t;erabfet^en

;

„mx finb auf bem Sßege, ba§ S'^ütilii^feits^rinci^ , n)eld)e§ man

üBernjunben glaubte, tüieber auf ben Sf)ron §u fe^en unb tie

ibeeKen ©üter in I)anbgreiflid)e ^u uernjanbetn. ®amit bur(^=

f(^neibet man aber bie ^ul^aber ber Sßiffenfd)af t
, unb ^ie^t fie

Jjon i^rer §ül)e in bie ©anbeBene ber ^rofa I)erat. gierte, fä^rt

er fort, \)ai gefragt, ti>a§ füt(f)er 9tu|en nü|e, unb in ber ^^at,

njenn bie £raft unb §errlic^teit be§ @eifte§ in ber 33rau(f}6arfeit

aufgel)t, bann ift ber ganje D?eid}t^um on üBerfinnlic^en trieben

unb ©trebungen ein Su£u§, bie ßr^afcenljeit ber ©eele ein ent£e^r=

lieber Ueberflu^, unb e§ ift nii^t ab^ufetjen, njarum un§ bie Statur

mit einer jn^edlofen ^^bealität au^geftattct Ijat". S)arum !ann er

benn aud) nid)t §n;eifetn, baj bie Uniüerfität, foU fie leiften fönnen,

njoju fie ba ift, ber greitjeit bebarf, nic§t nur n)eU er ben if)r

etgentl)ümlic§en 2ßar)rI)eitocu(tu§ für beenbigt anfe^en tDÜrbe, wo

nur §ur ^eftätigung öorgefd)riebener Otefultate unb jur DfJegulirung

be§ erforberlid)en ®ienfte§ gteid)fam nur beftedte Slrbeit i^on i^x

geforbert tüürbe, fonbern auc^ vueit er e§ fifjon au§ eigener ßr=

fa^rung gar nii^t anbers wei^, als ba| man allem ©cl;önen unb

©rofen unb fo aucl) ber 3[ßa^rl)eit nur au§ ßiebe unb SScbürfni^

nadjge^en fann, unb ba^ bie Gnergie biefe§ 33ebürfniffe3 unb

biefer ßiebe mit i^rer ©elbftbeftimmung ijon innen l)erau§ um

fo inel ^erftört n^irb, al§ man öon au^en ^er unb nidjt mel)r bur(^

fie beftimmt 5U n^erben, alfo ol)ne greibeit §u ^anbeln geujö^nt

iuirb. greilid) l)ält er babei bie 3}2enfcl)en au(^ noc§ für fä^ig,

mit foldjem eigenen SScrlangen nad) geiftigen ©ütern um i^rer

felbft ttjillen erfüllt ju ujerben j er ift fern t^on bem ©lauben an
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bie unberBc[|erIict)e ©d)Ic(f)tig!eit ber 2)2enf(^en, vuetc^er fie eBen?

be§^a(& aucf; für feine greif)eit reif finbeu fann, wie benn au(^

jebe 3t6neigung, biefc 511 geti^äf)ren, fid) anc^ auf jenen ©tauBen ftütjen

mu^; er ift ja felbft fo üoU jeneS 3SerIar.gen§, unb fic§ feI6ft

^ält er bod) barum gar nicf;t für Qi\m§> fo gro^e§: ttjie fodte e^3

\üd)t auc^ Bei 5lnberu möglicl; fein, ba| fie mit bem 2öac§fen i^re§

geiftigen 3nf)aü§ auc^ immer mel)r eigene greube baran, immer

mel)r feI6ftem^funbcne (SeC)nfucf)t üon 9toI)()eit unb ©emein^eit frei

§u iuerben getvönnen, unb um fo i^iel bann auc^ il)rem ©elBft^

ttjoden be§ 9ied}ten unb barum if)rer greifjeit überlaffen n^erben

fönnten? ^n feiner fd;ünen geftrebe am 3u6elfefte unferer Um=

»erfität im ^aljre 1827, oBer an^ fonft oft unb gern, gebeult er

ber „3eit unferer 2SerI)err(i(^ung'', ane er fie uennt, ber 3^^^ ^^^

greif)eit§friege, unb iüie bamal§ gcrabe bie Unii^erfitäten mit if)rer

greiheit fii^ al§ bie Hft)le unb §eerbe ber SSaterlanbSIieBe er=

Vüiefen J)ätten, „wne bie 3bealität ber 2öiffenf(f)aft ba^ 2So(f§k=

Vüu^tfein BeleBt, bie Sr)at!raft jum ^am^fe geftärft ^afce"
;

„bur(^

bie i^aterlänbifcC)e 2Siffenfd)aft, fagt er, njurbe bem 3Solfe ber

©etBftbegriff jum S3eti)u^tfein geBrai^t; bie grei^eit, tuett^e ficf; in

ba§ Ü^eic^ be§ ®ebanfen§ gef(üd)tet ^atte, BemäE)rte fi(^ in ber

23egeifterung, ujomit bie Sßaffen geführt iuurben".

5(Ber barin liegt nun ai\^ fdjon, ba^^latner, ttjenn er bie Pflege

ber 2ßiffcnfd;aft al§ ©elBftjweif unb bie ßmanci^ation berfelBen üon

ber ©ienftBarfeit für Blo^e 92ü^Ud;!eit forberte, boc§ barum nidjt B(o^

eine (Sj;iften^ feIBftfü(^tiger Uekrf)eBung, einen x>ornef)men @et6ft=

genu^ mit §eraBfe^en auf bie 33ebrängniffe be§ ttjirftu^en 8eBen§

unt) eine ^o(^müt()ige 3^^^^^i^ö^^^)^^^''9 barau§ ^aBe Dinbiciren unb

^rii)Uegiren tr>ot(en» 9Son bem 3^^'^^^)^^^" ^^ SeBen§int)alt unb

an jeber guten £raft, tvel(^eö er üon ber 2Gßiffenfd)aft unb £unft

ertvartete, tt)ar für iljn ai\<^ ein 3^1^^^^)"^^» «^^ 'öi^^ß "i<^t 5«

trennen, unb barum n)ar x^m aud) bie unauSgefet^te 33ejiel)ung

bei getvonnenen (5r!enntni| ivenn nid)t auf bie unmittelBare iBe^

tat^ung näd)ft(iegenber lleinerer 2]erl)ättniffe , aBer bod) auf bie

umgeBenben größeren be§ 3^^^^^^^^^^^/ ^^^^cC) ^v^i^^ aud) fie Beftimmt

tüerben, ftet§ ein ^ebürfnip unb eine ^^f(id}t. ^cit lueld^er §in=
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geBung er biefer SieBeBcbiirftigfeit genügt, mit mii^Qx ^§eilna§me

er bie ®efd)icfe be§ 3]aterlanbe§ Begleitet, mit ml^n ©orgfalt er

bie njec^felnben 2}iif(^ungen i^on gut unb Böfe bann beoBadjtet

unb jcrgliebert, mit tvelc^cm ©ruft er fie gemürbigt, aud; ba, wo
er biefen I}inter bem 33ef)i!el f)eitrer gormen fcl)aml;aft uertarg,

mit nje((^er greimüt^igteit unb bo(^ aud) mit n^eM^er genjinnenben

Ue6errebung§fun)'t ber ßieBe er ijerfannte 33crirrungen gerügt unb

angcfod)tene ©üter uert^eibigt f;at, f(^arfer 5!ritifer unb bo(^ fein

©eift ber t^erneinte, ba^ I)aBen un§ üur anbern feine ^ier gel)at=

tenen Dieben eine Wi^^ t)on 3^^)^^^^ I)inbur(^ auf ba§ erfreulid)fte

erfennen laffen. 3i)kg e§ erlaubt fein, I)ternDc^ einmal an einige ber-

felBen unb an folctje ©teilen barau§ §u erinnern, burd) ^x)e(d;e^latner mit

ben I)öd}ften ^kkn feine§ (SlreBen^ tt)ie mit ben ©egenftänben feiner

StBneigung au(^ sugteid) fein eigene^ Sßefen am Beften (^arafterifirt

^cit. ^m 3ci^rel836 in ber 9hbe üBer bie S^oleranj befäm|)ft er

„eine unmännlid) nad}gieBige ^joteran^, n)eld)e mit ber (Starrheit

unb (Sinfeitigfeit aud) aEe geftigfeit unb §altung verlor, njel(^e

irre unb 5meifeU)aft an ber jHealität ©otte^ unb ber Söelt, fi^wan^

!enb in ben ^rinci^ien be§ 2öiffen§ unb be^ ®tauBen§ fein §eis

ligt^um ^aBe, iüofür fie ftreite, an bie ©tede gerüfteter ^arteilic^s

feit eine ivaffenbfe ^Neutralität fei^e, bie 2Ba^rl)eit ^u einer Stiefel-

trägerin erniebrige unb fie in ba§ 3^"f^^^^ ^^^ menfd;lid}en 2ßiffen§

ijern^eife, ba boc§ ®ott ben 2)?enfd;en in ba§ Zentrum ber Sßaljrs

^eit gef(Waffen unb e§ ijerBrieft unb ijerfiegelt l)aBe, ba^ \mx ni(^t

al§ SSaifen in ber 3rre n)anbeln follen"» SlBer barum it>ill er

bie alte ©tarr^eit nii^t ^ergeftellt fel)en, i)on U)eld;er ber ^rote^

ftanti6mu§ al§ ba§ ^rinci^ ber 23eu)egung Befreit IjaBe: „nur

armen fümmerlidjen , in i^r fleinlid)e§ ©elBft ijerfenften S'Jaturen

ift atle§ grembe, worin fid) nid)t i^r bürftiger ©eift ivieberl)olt

unb aBf))iegelt, ein ©räuel unb ein 5lergerni^
; fie fennen nur eine

2[ßeife be§ ®afein§ unb ber ©enfart, bie eigene, um biefe jum

5lt)pu§ ber 2öelt auszuprägen. 2ßer bagegen bas eigene 33eir)u|t5

fein sum SBeltBen^u^tfein au§bel)nt, ber ergänzt unb Bereid)ert mit

jeber fremben Statur bie eigene, ber erfennt in jebem ©ebanfen

einen ti^enn aud; getrüBten ©tral}l ber 9[ßal)rl}eit, eine DffenBarung
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©ottcS, ixsclclie eine neue StiiSficIjt in bieScIt anftf)ut", inib „mit

bem cnucilerten greife ber S(nfcl}auung unb bc§ ©cban!en§ er-

tt)eitcrt fiel; and) ba§ .g)er§ unb bie Öick, benn je tcid)er ber

@eift, befto umfaffenbcr ift ba§ ®emnt(), fo ba^ in i()m, al§ einem

@d)o ber 2Be(t, ade ©aiten be§ 8eBen§ erflingen'' unb tf)ren

2ßiebcrt)ad ftnben. 3m 3at)Te 1837 unb 38 fd)itbert er un§ bic

ädjte unb bie terteljrte 3bealität, unb ijermag bie evftcre n^eber in

bem $u bie§[citigcn „Öit)era(i§mu§ ber \xnberd)riftlid;en Unfittlid)!eit",

uod) in ber §u jenfciticjcr (Sel)nfud)t an§uer!ennen, wdd)Q bie 3bee

in ber irbifd)en UnüDn!ommenf)eit nidjt für ^oU^u^bax t)ält, §u(c'§t

tro^ ader fd)mer§(id)en Ucberfc^\t3än!(id)feit au^ 3}?angel an @ott=:

vertrauen; ber red)te ©inn l)äii ba§ irbifdje ©afein nid)t „für

ein ^asquid auf bie 3"^^^"/ ^^¥ ^^^^^ '^'^^ grei()eit „für ba§

SDrgan §ur 9Sertt)irlIid)ung berfelBen", unb freut fid) beffen; „bie

iüal^re SeknSfreubigfeit, bie ti^eber auf Seid;tfinn nod) 3i^boIenö

Berul)t, ift bal)er ba§ 3^^^)^^^ ^^^^^^ ftarfen @oituertrauen§.'' ^\\\

3a()re 1840 Ü6er 3>'biuibualität rebenb ftreitet er fon^o^t gegen

bie gefelj' unb ibeenlofe Driginalität§fud)t ber ©turm= unb ®rang:=

:periobe, al§ gegen ba§ anbere (Sj;trem, bie §egelfd}e ©(^äijung

B(ü^ be^Hdgemeinen; „^vay ©ott i>er6unben f)at, fagt er bagegen,

füd l^er 2)^enfd) nid)t fd;eiben"
;

„ba§ wal)rl;aft ßigcntl)ümlid)e ift

nid}t ein Mo^er ^ef)ä(ter be§ 5lUgemeinen, fonbern ba§ Zentrum

au§ U)eld)em bie S3egeifterung geBoren u^irb" , unb mit \\)x £unft

unb 2Biffenfd)aft , unb „bie (Sr^eugniffe be§ fittlid;en @eifte§,

greunbfd)afi unb SieBe, bie 9SaterIanb§IieBe einBegriffen'-'; „man

U)ürbe i^nen ben Sel3en§at()em au§B(afen, U)enn man fie barauf

cintüeifen ujodte, nur bie Vernunft, haß Sldgemeine im anbern ju

IieBen". ©o \t>id er aud) 1843 in einer ü^ebe üBer bie 33olf§inbii3i'

buatität biefe n^eber BIo^ antif unb ^articulariftifd), nod) BtüJ3 nac^

(^riftli(^er(Sr()eBung barüBer, fonbern in ir)rer ^efonber^eit al§ fc^öne

2Seriuiri(id)ung be§ adgemeinen 2)?enfd)lid)en gelieBt unb gepflegt fer)en.

3m 3^1^}^^ 184:1 in ber ^lebe üBer ß;f)ara!ter(ofig!ett ffagt er üBer bie

gro^e 9}?enge fol(^cr 2}tenfd)en, „\Deld)e in (Ermangelung eine§

eigent(id)cn £ern§ feine innere @efd)id)te fonbern nur eine

äuJ3ere erleBen", unb barum felBft fo i^eränberlid) feien nad; ben
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33eränberiiiigeu in bicfcr; je mancfjfaltigcr iinb rajd^cr biefe finb,

befto mcf;r „fann nur ein niannljaftcS, in \\ä) einiges, (djti^inbelfreieS

©emütl) mit ftraffer 23tuffclfa[er ba§ ©IcicI)C}eiind}t bel}nu:pten unb

feftpe^en, Dl)nc an fid) felBft unb ber 3Ba()rf)cit irre ju n)erben".

3n ben nM;ftcn 3al}rcn fteigert ficT; fein ^olitifi^ies 3ntere[fc; er

rebet 1846 i^on 'i^^w Sdufionen, WQidjQ SSoIfer unb (Sinsetne gu

leiten pflegen, unb beren (Snttäufdjung I)efo4ibcr6 gefäljrlid) ift, m\l

fie 3]t'rbitterung unb StB^d^lie^ung gegen bie 2ßelt, 2Serfiegen be§

3]ertrauen§ unb be§ 2Bü()Iii>üüen§ unrft, „n^enn un§ nid)t eine

ßieBe Befeelt , vv)elcf)c ftärfer ift aW ber ©tum^ffinn ber SBelt ; eine

füldje unüBern^inbIi(^e ßiek fann nur ijcn ber Jbee ber 3L)ccnfcI)=

Ijeit, tt)ie fie iJorjugS^veife ba§ Gljtiflentljum geii^äl^rt, E'raft unb

Sf^a^rung ^iet^enunb in unfer§er§ bringen''. 3m 3. 1847 rebet en^on

ber Btlbenben 3)?adjt be§ ^SoIfekani^tfeinS
;

„tvo bie§ erflorBen ift,

wo ber (Sin^elne in feine ^erül)rung mit ber 2SDlf§gencffenfd)aft

tritt, vson if)r entfernt nnb entfrembet in feiner ^sriüöte^iften^ fid)

aBfdjIie^t, ba fann fid) ai\^ baS ©cmeingefiU)! ber (Sr)re nid)t in

ber erfürberli(^en Slei^Barfeit enttvideln" j \mI^ ein 3«^^"^^^
/ w^o

ber 2)?enfd) fo i^erarmt, ba^ er niemanb liett al§ fid)" ;
„bie 9Sater=

lanbSüeBe ^at jeber^eit ben 9[)2enfd)en aud) in eine innigere ^e^

§ie()ung jur @ütt[)eit gefeilt, fie ift nie Dl)ne eine getuiffe 2Beil)e

unb ^peitigung gen^efen, bal)er ber 2SerratI) am ^^aterlanbe immer

al§ ein greifet angcfel)en tuorbcn ift, auf n)eld)em ber g(uc§@ütte§

unb ber 2}2enfd)eu rur)t", ^a§ 3af)r 1848 felSft lä^t i^n bann,

\r>k man if)n cni^artct, ni(^t fortgeriffen
,

fonbern feft wk immer,

unb nun ivarnenb unb mal)nenb erfd)einen, „nid)t üBer ben Sage§=

fragen bie {SivigfeitSfragen §u v>ergeffen" ; „foK 5Deutfd)Ianb frei,

gro^ unb ftarf iyerben
, fo muffen oor allem bie ©eelen frei, groJ3

unb ftarf fein" ;
„im Sid)te ber grcil)eit"

, fagt er im näd)ften

3al)re, „l)red)en alle 93lütl)en beS menfd)lid)en ©afein§ auf, nid)t

Blof} politifd)c 33ilbung unb ©eftaltung be§ offentlid)en ßeben^,

fonbern audj ^unft, 2l3iffenfd)aft, ©ittlic^feit unb Oieligion; nur

unter il)rcm ©d)u|5c unb oon i[)r gc|)flcgt erzeugt fid) eine mann=

l)afte ©efinnung, ein rüftiger ÖcücnSmutl), eine gctoiffe ^^^^erfic^t

be§ ©afcin§, o^ne n)eld)e eine erfrculid)c unb gebcil)lid)c 2öir!famfeit
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in feiner 23erufynrt auffommcn faini" j akr bejto bringcnbcr crunicrt

er au(^: „bie 5(cu^crlid)!cit ber ^olitifdjeu grei()eit finbct crft in

ber innerlidjcn, in bcr fittlid)cn, il)re 33egrünbung, unb txljäii er[t

burc^ bicfe it)vcn \m\)xen SBcrtl) unb iljtc ^crccl}tigung
, foll fie

ni(i)t in ^ügcKofigfcit unb in ba§ SBiberfviel if)rcr fclbft umfcl)lagen;

alle gi^^n^c"/ ^^^) ^^^ freiftcn, muffen erft i>om fittüc^en ©eifte

Bcfeclt fein , lüenn fie nictjt jur Si'ige, §u einer bloßen Sarije iverben

follen" , unb bicfen i^ermag er nicijt ju erfennen in ber „So^fagung

i3on aller ©anfbarfeit , aller ^nerfennung früljcrer SSerbienfte, aller

^ietät", unb barin ba^ man biefe §uben „überiüunbenen SSorurt^eilen

cine^ üBertebten S^M'^fi^^^^^ re(^ne'^ 3m ^Q^xi nacl;l;er beutet er

ben ©egenfafe Don Slbfoluti^mu^ unb 9iabicali§mu§, „üon benen

ber erftere in einer einfeitig l)iftorif(f;en , ber anbere in einer ein^

feitig rationellen ©enfart unb 3Beltanf(^auung gegrünbet ift'', jener

nur ©etDorbeneS, biefer nur 2Serbenbe§ anerfenntj aber „ber

\val)re ©taat^mann tuirb bie '^hdjt ber Jjbee eBenfo anerkennen,

tt)ie bie l)iftorifcl)e ©runblage , bie gegebene Sjßirflidjfeit'' , unt) bie

Slnf^rüi^e beiber auSjugleii^en tviffen. ©o l)at er immer cinfidjtsucll,

maajjüoH unb tl)eilnal)meOüll bie öffentücljen 3^fiÄnbe mit feinem

SÖort begleitet, aud) fo ba§ Sßort erfüüenb „njer ben ©inn auf§

©an^e l)ält geridjtet, bem ift ber ©treit in feiner ^ruft gefd)lii^tet",

Bis it)m bamalg ber Unban! ober ber Uni^erftanb, \t3eld)er neben

ber f^ielenben ^u^enfeite mand)er feiner 5Iu§füf)rungen bie ernfte

Slbfii^t babei ni(^t gu fct)en ober nid)t §u fdjäl^en bermo(^t l)atte,

biefe ganje il)m unb un§ fo erfreulid;e al'abemifc^e 3Sol!§fül}rung

feiner Dieben t)erleibete,

5lber bei einem 3[)?anne, bem fo Diel gegeben warb, unb Don

bem bal)er im l)öd)ften SJ^aajie ba6 Sßort gilt, ba^ aud) Diel Don

t^m geforbert tijerben follte, muffen iDir ba nid)t nod) §u feiner

reiften Sßürbigung bie grage aufwerfen na(^ feinem 3Serl)ältniJ3

gu ber Dleligion feine§ SSolfeg, §um (El;riftentl)um ? ®ie Qdkn finb

»orbei, xao man biefe grage, jumal an einem Ort ivie biefer, al§

eine tlngel)örig!eit ober bodi al§ einen SOti^ton em^funben l)aben

luürbe; Dorbei bie geilen be6 SSettelfioljeS auf ßeerljeit unb ßr'-

ftorbcnl)eit , unb ge\DÖl)nli(^ier getDorben ift an ber (Stelle be§
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@ro^tt)uu§ bamit ein tieferer ©ruft unb bic fcl)merölic[)e £(age „i(^

glauBe, Ijilf meinem Unglauben". SlBer bie 3^'^^^^^ f^"^ "^t
x>ürkt, \vo man bas ßfjriftfein unb bie 3"S^^)^^'^Ö^^^^ h^'^

^^r 5lird)e,

iüeIcC)e bie 35erf}eiJ5ung f)at, bafj fie für alle SSöIfer unb Seiten

au5reicf)en foll, an ber 3ufttmmung ^u bem gür\Do()r()aIten, wüd)^^

man burcf; fein eigene^ ©d^rifti^erftäntni^ geiüomien l)at, meffen

§u bürfcn unb ju miiffen glaubt, unb fie babci froi(ict) auf einen

fef)r Keinen ll'reig biefer f^ecieU 3"[tiuimenben ju befcljränfcn, alfo

für fel)r Hein ^u I)alten genötf^igt unrb. ^Ber 'i)a gilt bann aucl} X)on

ber £trd^e ba§ SBort „o nein, o nein, fie muJ3 größer fein" , unb

für bie 2}^enfcf)en ba§ SBort „\i^er nid)t iviber un§ ift, ber ift für

um", Xtnb n^ie vyeit ging nid)t bei ^slatner in (Sad}en be§

ßr)riftentl)um§ biefeS „gür uns fein'M (Bx fagt ung: „fo lange

Co ©a^ungen gibt, tuelclje an^utaften bie gritolität aud) bie !ül)nfte

ni(^t tr»agt, fo lange auf einem ßel^ten unb geften ber ©laube unb

ba§ 33en^u^tfein be§ S^olfeg ru(;t unb biefe§ als ein gcmeinfameg

23anb alle umfcljlie^i, fo lange fann auii} ber ß^arat'ter unb bic

©cfinnung nicl)t in bay Scere i^erflattcrn", nid;t „in eine unljeilbare

3erriffenl)eit umfcblagcn'' ; er fagt i^on ©uabebiffen rülsmenb, baJ3

„ein bürftiger ^?ationaliömu§, ber in Ijoblen Slbftractioncn abftänbig

unrb , il)m fremb geiuefen fei" , unb über bie 3^^^ feinet 33aters,

ba^ man „l)in unb iüieber gu i^iel aufgcflcirt l)abe, fo baf3 ^ox

ben tsielen Sidjtern bie ©onne be§ innern 2eben§ erlofdjen fei"

;

er forbert aucl) in ber Dieligion neben, bem Slllgemeinen für ben

SSerftanb aud) ba§ ^efonbere, ©efd)id)ilid)e, '4>^fili^^^^ 9?ationale,

«;cld;e§ erft ba^ ©emütl) unb bie Siebe ju erregen vermag; er

erfennt e§ bem 6l)riftentl)um ju, bie ©ebant'en ber «Humanität

unb ber gleidjen 33erufung aller, bie Aufgabe ber §errfd)aft be§

©eifte§ über bie 9'^atur unb ber 2Ser\vir!lid;ung ber 3bee in bie

StBelt gebrad)t unb jum ©emeingute gemadjt ju Ijaben. Slber

ijiel mel)r al§ baö ^aa^ Don tl)eoretifd)er ^nerfennung unb i^on

:pra!tifd}er(Sd;iäi3iing, n)eld;e§ in bicfem allem liegt, madjte iljn ba3

gum ßl)riften, ioa§ er n^ar, eine 92atl)anaelfeele, in ber feingolfi^

lüar, eine Seele verloren in ben .!pt)mnu§ ouf ben 9ieid;tl)um ber

©djü^fung unb barum oljne .g)i}mnu§ auf fid) fclbft, eine ©eele
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für \i)x Bcfcrjcibencö 3:f)eit vtoU ®an! iinb 3]crtrauen auf ©ott,

eine ©ee(e i^oU Öiek unb ^rcuc, biditcrifcr) IcBenSuütt imb Be^

weglid) unb bod) uncrfdjüttcrlid) fcft unb ge\viffcn()aft , männüi^

unb bod) ünbUd), mut()ig unb tapfer unb boc^ bcmüt()if5 unb an-

jprud)lo§, unb bafür bcnn auc^ mit ber l^eitcrn (SrgcBung unb

3ufricbenl)eit t)on ©ott gefegnet, wdd)^ ba§ fcltcne (Srbt()cil faft

nur füldjer Scaturcu ift. 5ln fold)cn, unb wdd)i fo ba<3 2ßort

erfüden „man fudjt uid}t me()r an bcu §au^of)altern, benn baJ3 fie

treu erfunben ^x^erben'' unb „e§ fei Denn ba^ if)r cud) umfefjrt unb

\t)erbet \me bie £inber fo u^erbet if)r nid)t in "i^a^ §imme(rei(^

fommen", unb „baOei tuirb jebermann erfennen baJ3 \i)x meine

jünger feib, fo \i)x ßiebe unter einanber ^a6t'', — an foldjen ift

auc^ bie £irc^e M att i()rem 9leid)tl)um §u feiner ^di reid) genug,

ni(^t fo reid), ba^ fie biefc, tve(d)e bod) aud) nur burd) i^re

göttlid)e UeBerlieferung unb in il)rer gefegneten ©emeinfd)aft gu

bem I)erangetüad)fen finb \va§> fie ujaren, entBeI)rcn möd)te unb fie

nid)t aud) §u fid) red)nen unb fic^ it)rer freuen mü^te.

©rofe freilid) n^ar fonft bie nähere ©emeinfciiaft berer ni(^t me^r,

n)eld)e ^latner in feinen (eisten Sa^)^^^^ umgaB. ^a§ Filter mad)t

immer einfamer, ba ringsum bie alten 2}iitftreiter faUen, unb um

i§n fiern^ar aud) ba^ gan§e Zeitalter ein anbereggeivorben, :pra!tifd)er,

arbeit^oüoKer, nü^(id)er, ernfter Bei fi^wereren StufgaBen, unb biefen

gegenüBer gleichgültiger gegen ^oefie unb 2titert[)um, unb an ber

§pI)i(Dfo^t)ie faft ganj üerstDeifelnb. 5IBer ti5ä()renb fo bie neue 3eit

fdlter unb greifenljafter gen^orbcn n^ar, tx>ar er aud) im 5tlter fid) felBft

gleid) unb barum ]ugenblid)er al§ fie geBIieBen, unb fo I)atte er e§ aucß

nid)t verlernt, m>o fie il)n aBftieJ3 in ba§ „freie ^eid) ber träume"

unb ber fünft gu „füefjen au§ be§ ÖeBcns ^rang'' , unb bem

DfJufe §u folgen: „fo oft bu fommft, er folt bir offen fein".

©0 ^aBen mx i^n i^ier, U)ie fein ant)erer ijon un§ e§ i^ermocBt

I)ätte, ijor elf 3al)ren @ött)e unb im i)origen '^aijxe ©d)ilter ^^reifen

^ören» „3n njeffen S3ruft bie guten 2}^äd)te fd)\Dad) tverben",

fagte er bamat§, „n^en (Sorge, £ummer unb ©d)mer5 nieberbrüden,

wen bie 9^üd)ternf)eit, bie g^pfa beg SeBen§, bie 3((ttäg(id)!eit

mott unb ftum^f gema(^^t l;aBen, ber ne^me bie ©d)ilterfc^en
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®t(^tmigen §ur §anb, unb mnn er uidjt gan§ tu bem ©emeinen

i»evfunfcn ift, fo vuirb ein crivärtnenber ßidjtftxal)! in feine (Seele

faden, fie Vüitb in biefer reinen Suft i>on ben ©ünften ber i^er-

bunfelten geiftigen 5(tmof^!;äve aufatf}men , ba§ §er§ njirb ft(^ ben

SSerI)eiJ3ungen einer l)ö(}eren Siebe eröffnen unb baburd) gro^ unb

njeit iverben ; ber innere 3}cenfd) \mx\) fid) aufrid)ten unb erftarten,

bie S3ebrängniJ3e be§ ßeBeu§ i^ou fid; ii)erfcn, unb eine freubige

3ui^erfid)t ju bem ©uten unb (Sbeln unb §ur eignen £raft n^irb

bie geinbe ber beffern Statur fcefiegen". ©a§ ivar, u^te er bie

^oefie einmal nennt, 'i)a^ „ujeltlid^e (Suangelium" feiner 3ug^i^b,

bur(^ foId)e felbft ba§ ^Iter fo ijerjüugenbe griidjte auc^ felbft

aU nid)t ungöttlid) eru^iefen. ©o Blieb il)m aud) im 5(lter ber

2:roft ber greunbe in ber gerne, unb bie greube, ba^ fie fid; unb

il)m gleid) Blieben, iyie u^enn 80jä^rig ©ottfrieb .germanu i()m

gurief: ,,xd) Bin no(^ munter unb frifd), unb ba§ alte geuer ift

no(^ ni(^t bem 33erlöfd}en nal)e, ix)enn ha§ §au§ nidjt einfällt

auf beffen ^eerbe e§ Brennt; fo lange ba§ aBer nodi feftfte^t,

BleiBt aud) meine alte SieBe ^u 3l)nen leBenbig". Unb n^enn il)m

benn gule^t and) fold)e aBftarBen, fo Blieb it)m nod) fein eignet

§au§ unb feine £inber, ja aEe £tnber, iceldje fein SieBeBebürfni^,

feine eigene ^inbeefeele na^ unb fern auffinben, il)nen ÖieBe er-

lüeifen, i?on il)nen iüieber ßieBe erfahren lonnte; §wei ^age tJor

feinem ^obe am 5. S^i^i tK\^^ '^al)xe§ ift ba^ uoc§ fein legtet

2ßeg gettjefen.

®odj länger bürfen ujir am feftlic§en ^agc nid)t i^erineilen

Bei bem ©dimer^, baJ3 n^ir bicfen 93knn i^erloren IjaBen. SlBer

©Ott banfen ujollen u^ir bafür, ba| er il)n unferer Uniuerfität fo

lange gelaffcn l;at, ßcl)rern unb Sernenben jur greube unb jum

SSorBilbe, unb bem Sluglanbe gegenüBer §u iljrcm &lul)me, unb

wix tvoüen il)n Bitten, ba^ er il)r auc§ fünftig nod) immer tvieber

foldje SlrBeitcr fenben möge. 3Sor allem aBer Bitten itjir i§n l)eute
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für i()ren a((crburcl)(aucl)ttgften (Srtjnttcr. 3t)m ahn fonnen \mx

aucf) §u bicfcm ^agc unb jum Eintritt cinc§ neuen üickn§jal)re§

nid^tS anbetet unb widjtß Bcffcreg n^ün[d;en, a(§ ivaS tx)ir allfonn-

tägttt^ für i()n in unferm allgemeinen £1rd)engcBete erBitten, bajj

„@ott iljn fcgnen, il)m Seben unb ®cfunbl)cit hmaijxm , unb

ba^ ©otteg I)eitiger ©eift fein §er§ lenfen möge, bamit feine

^legierung gum §ci( ber ^irclje unb §um 2Bo()(e unfere§ 3Sater(anbe§

gebeifjen möge", 2)iit btefen 2Bünfcf)cn unb 33itlen rufe ic§

©r. Ä'önigL §ül)eit bem ^urfürften unfer feftli(f;e§ SeBeljotf)!
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maä)x\ä)kn liöer fidj fetOfl ijat ^latmv gegeben in ^. Sß. Sufti'g

gortfe^ung üon »Striebcrö Ijefftfd^er ®cle()rtengejc^i(^te »om 3- 1806 hii

1830 (3}Jar6urg 1831) ©. 512-522. 3n fetner äußern Sage l)at fic^

feitbem nid^tö SSefentllc^eö tJeränbert; er öern)altete baö ^rorectorat in ben

Sabren 1829 unb 1836; er mürbe 1836 jum j?urf. ®ef)einten .^ofrat^e

err.annt; am 12. i^ehuar 1857 erneuerte i()m bte pf)i(oic|3l)i[d^e gacuüät

ju Seipjig bie 50 Safere früf;er hü ifjr unter ©ottfrieb ^ermannä 9}orft^

ertt)orbenc2)octorn}iirbe, unb am 29. 9)Jai 1859 feierte bie ganjeUnioerfttät

mit i()m fein 50jn()rigeö SuOelfef^ aU 5)octor ber Siebte, unb er erl)ie(t

baö (Sommanbeurfreuj beö Äurf. 2öUf)elmöorbenö, f. 3iuggl). 2t. 3- 1859

93eil. @. 2555; über fein (Snbe, nur ein Sa^r unb 7 IJage nad)f}tx, am

5. 3uni 1860, f.
91. 3. 1860 Seil. <ö. 2721. 3n bem bei ©trieber ^-Sufti

öon ihm gegebenen 93erjeic^nige feiner ©d^riften unb Qluffä^e finb tjinju*

jufe^en bie oben ©, 10 angegebenen i)om 3. 1842 unb 1858, hit <B. 16

big 19 unb @. 21 oufge5ä()ltcn üieben, ju n)eld)en noc^ bie ücm 3. 1844

über ben 2öeUfd|merj, üom 3. 1845 über has SScfen einer ^joetifc^en Seit

unb oom 3. 1847 bie ©ebäc^tni^rebe ouf ben JTuvfürfi 2ßtl()elm II. nad^-

jntragen finb; auperbem ein 9^eFro{og auf feinen ^öater in ber 3en. 21. ^. 3-

1819 3ntenig. 331. Oio. 38, \)k ©ctjrift „über bie politifc^en SBeftrebungen

ber gegenmärtigcn Seit" 1832, bie (Schrift „jur (Srinncrung an (£uabe=

biffcn" 1835, bie 9lb()anb(ung über bie Sebeutung unb Otealität beö

SRec^töbegriffeö, in ^^id^te'ö Seitfd^rift für ^Bifofopljie unb f^ec. S;^eoIogie

S3b. 3 (1839), ber 2luffa| über ©ottfrieb ^ermann in ^crqVi unb ©äfarö

3eitf^r. f.
9l{tertf)um0wifienfrf}aft 1849 dlxo. 1—2, bie iDiffertation ju

<Bat)ignl)'3 3ubclfefte de sententia praetoris et de iis quae coram praetore

peracta instar iudicii sunt 1851, unb me()rere Oic cenfionen in ber sute^t

genannten 3eit|c^rift, in ben ^eibelberger 3a^rb. 1859, u. a.
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it)elc&e bei m^ crf^icnen unb ju ^abert [\nt>:

Ueber bie i^oItttf(^cn S3eftreBungen ber gegenwärtigen 3^^^»

1832. Br. 4 ©gr.

®te 3bee, unb i§re ^arrifaturgeftalten in ber gegenwärtigen

Seit i)x. 2| ©gr.

Ueber bie falfc^e Sbealität. 6r. 2^ ©gr,

Üeber bie 3nbii)ibualität in ii^rer SSerirrung unb in i^rer

2BaT}rf)eit, mit ^e^ie^ung auf bie neuere g^^^^^i'^^^^^S-

Br, 2| ©gr.

UeBer bie 6I;ara!terlofig!eit unferer 3eit. Br. 2^ ©gr.

UeBer ben 2ßeltf(^mer§. Br. 2^ ©gr.

UeBer 3ttufionen. Br. 2J ©gr.

UeBer bie ^Jotitif(I)en SöeftreBungen in i^rer Söerei^tigung

unb in il)rer SSerirrung. Br. 2^ ©gr.

UeBer bie ßic^t^ unb ©«^attenfeite unferer ^olitifc^en 3«*

ftanbe. Br. 3 ©gr.

UeBer bie SßeltanfcTjauungen in ben jüngften 3eitBewegungen.

1850. Br. 2j ©gr.

3ur (Erinnerung an ®ai). ^§. 5t. ©uaBebiffen. Br. 2 ©gr.

geftrebe an bem ^unbcrtjä^rigen ©eBurt§tage ®öt:^e'§. Br.

3 ©gr.

35on §errn $rof. Dr. §enfe finb in biefem Sa^re

Bei ung exfdjienen:

^a§ SSer^cittni^ Sut^erS unb 3Kelanc^t^on§ ju einanber.

Br. 3 ©gr.

^ap]i g5iu§ VII. Br. 4 ©gr.

2)?arBurg, im ©e;)temBer 1860.

1. ©. (timtxVfäit llnio.-

^

fcjJJ
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